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@ Gehause eines elektrischen oder elektronischen Gerats

@ Gehause eines elektrischen oder elektronischen Ge-
rats, umfassend wenigstens ein entsprechend der Gehau-
seform oder eines Teils der Gehauseform geformtes plat-

tenformiges Element (11), dem wenigstens ein Leucht-
mittel (16) zugeordnet ist, welches von der Stirnseite her
Licht in das plattenformige Element hinein abstrahlt, wo-
bei dieses Licht ats Streulicht uber die Flache des platten-

formigen Elements im Winkel zur Einstrahlrichtung we-
nigstens leilweise zur AuSenseite des Gehauses hin ab-
gegeben wird und zurErzeugung der lichtstreuenden Wir-
kung wenigstens ein plattenformiges Element des Ge-
hauses mindestens tetlweise wenigstens einseitig an sei-

ner Oberflache bedruekt, gesandstrahlt, geatzt, beschich-
tet, gravtert oder beklebt ist oder das plattenformige Ele-

ment in seinem Inneren eine lichtstreuende Strulctur auf-

weist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehause ei-

nes elektrischen oder elektronischen Gerats umfassend we-

nigsicns ein enlsprechend der Gehauseform oder eines Tfeils 5

der Gehauseform geformtes platlenformiges Element. Die

Erfindung betrifft insbesondere Gehause von beispielsweise

Datenverarbeitungsgeraten wie Compulem, Cornputerbild-

schirmen, Druckem, Computertastaturen oder Gehause von

Telefonapparaten oder Mobilfunkgeralen, ohne auf diese to

Anwendungsbereiche beschrankt zu sein.

[0002] Aus der DE 20 01 4360 Ul ist es grundsatzlich be-

kannt, die Tastatur eines compuierbasierenden Gerats fur

den Betrieb in Dunkelheit beleuchtet auszubilden.

[0003] Die DE 29 51 7096 Ul beschreibt eine Computer- is

maus, die eine Beleuchtungseinrichtung aufweisL

[0004] DieDE 29 70 8007 Ul beschreibt die Verwendung

cincr scparatcn Lcuchtc fur die AusLcuchtung cincr Compu-

tertastatur, wobei es sich im Prinzip um eine relativ klein

ausgebildete Leuchte herkommlicher Bauart handelt. Die 20

Beleuchtung der Computertastalur client in erster Linie

dazu, deren Erkennbarkeit fur den Benutzer bei mangelnder

Raumbeleuchtung zu verbessern.

[0005] Die vorliegende Erfindung verfolgt einen anderen

Gedanken. Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein 25

Gehause eines elektrischen oder elektronischen Gerats vor-

wiegend zu gestalteriscben Zwecken quasi selbstleuchtend

auszubilden. Die Losung dieser Aufgabe liefert ein erfin-

dungsgemaBes Gehause eines elektrischen oder elektroni-

schen Gerats mit den Merkmalen des Hauptanspruchs. 30

[0006] Anders als im zitierten Stand der Technik wird er-

findungsgemafi nicht das Gehause eines elektrischen oder

elektronischen Gerats durch eine externe Leuchte beleuch-

tet, sondem das Gehause ist selbstleuch. ind, ohne dass der

Betrachter ein dazu verwendetes diskretes Leuchtmittel als 35

solches wahrnirrunt. Die Beleuchtung des Gehauses dlent

wenigerdem Zweck, mehr Licht zu schaffen um an dem Ge-

rat zu arbeiten, sondem vielmehr soil das Gerat dadurch as-

thetisch ansprechend gestaltet werden.

[0007] ErfindungsgemaB wird das Gehause des elekui- 40

schen oder elektronischen Gerats in Teilen oder als ganzes

aus einem oder mehreren plattenformigen Elementen gestal-

tet, welche entsprechend der Gehauseform oder entspre-

chend einem Teil der Gehauseform geformt sind Dies be-

deutet, dass die plattenformigen Elemente eine beliebige 45

Kontur aufweisen konnen oder aber auch einfach flache

Platten sein konnen. Die Kontur kann man dadurch schaf-

fen, indem man ausgehend von einem plattenformigen Ele-

ment vorzugsweise aus Kunststoff dieses durch Tiefziehen

in die entsprechende Gehauseform umformt oder entspre- 50

chend Teile des gewiinschten Gehauses formt. Das Gehause

kann sich gemaB der Erfindung aus mehreren flachen oder

geformten plattenformigen Elementen dieser Art zusam-

mensetzen, denen jeweils wenigstens ein Leuchtmittel, vor-

zugsweise eine Anzahl von Leuchtmitteln zugeoidnet sind, 55

die sdmseitig Licht in das plattenf&rmige Element hinein

abstrahlen. Das Licht wird innerhalb des plattenformigen

Elements nach Art eines Lichtleiters geleitet und folgt somit

auch im Inneren des plattenformigen Elements dessen Kon-

tur und breitet sich in dem plattenformigen Element vor- 60

zugsweise etwa gleichrnafiig aus. Das Licht wird dann als

Streulicbt iiber die Flache des plattenformigen Elements

vorzugsweise zur AuBenseite des Gehauses hin oder zumin-

dest teilweise zur AuBenseite des Gehauses hin abgegeben,

indem cine lichtstreuende Wirkung crzcugt wird. Dicsc 65

lichtstreuende Wirkung wird dadurch erzeugt, dass man

mindestens teilweise wenigstens einseitig das plattenfor-

mige Element an seiner Oberflache bedruckt, sandstrahlt.

atzt, beschichtet, gravien oder beklebt, oder dass man alter-

nativ dazu das plaUenformige Element in seinem Inneren

mit einer lichtstreuenden Stmktur versieht. Letzteres kann

beispielsweise dadurch geschehen, dass man gezielt mittels

entsprechend fokussierter Laserstrahlung im Inneren des

plattentormigen Elements eine Fehlstruktur erzeugt, die die

das licht umlenkende lichtstreuende Wirkung erzielL

(0008] Will man die lichtstreuende Wirkung an der Ober-

flache des plattenfbrmigen Elements erzeugen, dann be-

druckt man dieses vorzugsweise mit einem Punktraster,

Strichraster oder ahnlichem Raster oder erzeugt ein solches

Raster durch Sandstrahlen, Atzen, Beschichten, Gravieren

oder Bekleben mit Parukeln.

[0009] Das oder die Leuchtmittel sind vorzugsweise so

angeordnet, dass sie ihr Licht nicht direkt von dem Gehause

aus nach auBen abstrahlen. Dazu sind die Leuchtmittel vor-

zugsweise abgedeckt, z. B. durch Profilrahmen oder derglei-

chen. Dcrartigc Profilrahmen kann man auch dazu verwen-

den, die plattenformigen Elemente, aus denen sich das Ge-

hause aufbauu zu haltem. Dadurch schicken die Leuchtmit-

tel, die in der Regel entsprechend klein dimensioniert sind,

das Licht stimseitig in das plattenformige Element hinein

und uber die Oberflache des plattenformigen Elements wird

das licht nach Umlenkung durch die lichtstreuende Wir-

kung etwa rechlwinklig zur slirnseitigen Einstrdhlrichlung

abgegeben. Das Leuchtmittel wird vorzugsweise nicht

wahrgenommen, so dass dem Betrachter das Gehause des

Gerats als insgesamt selbstleuchtend erscheinL Die platten-

formigen Elemente, aus denen die erfindungsgemaBen Ge-

hause aufgebaut werden, konnen dabei mehr oder weniger

transparent sein oder aber auch eher opak.

[0010] Verwertdet man erfindungsgem&B als Leuchtmittel

vorzugsweise LEDs oder SMDs ergeben sich daraus ver-

schiedene Vorteile. Zum einen lassen sich diese Leuchtmit-

tel sehr klein dimensionieren und haben einen vergleichs-

weise geringen Energieverbrauch. Durch Verwendung einer

ausreichenden Stuckzahl kann man dabei die erforderliche

Lichtabgabe erzielen. Diese Leuchtmittel haben weiterhin

den Vorteil, dass sie sich einfach elektronisch ansteuern las-

sen, wobei man durch Verwendung von Leuchtmitteln bei-

spielsweise in den verschiedenen Grundfarben und entspre-

chende Ansteuerung Licht in einer beliebigen farblichen

Mischung erzeugen kann und wobei sich weiterhin diese

farbliche Mischung jederzeit andem lasst. Man kann also

das Gehause des elektrischen oder elektronischen Gerats in

farbigem Licht erscheinen lassen, ggf. verschiedene Teile

des Gehauses in unterschiedlichen Farben und kann diese

Farbigkeit nach Beliegen Sndern. Dadurch ergeben sich

vielfaUtige gestalterische Zwecke. AuBerdem kann man

diese Technik auch zu Signalzwecken oder Informauons-

zwecken verwenden, beispielsweise indem man das Ge-

hause in bestimmten Farben wie Grim, Rot, Gelb etc. leuch-

ten lasst und diesen Farben besu'mmte Bedeutungen fur den

Betrachter zumisst.

[0011] Die Verwendung von plattenformigen Elementen

aus Kunststoff, welche sich tiefziehen lassen, ist erfindungs-

gemaB bevorzugt, wenn es sich um Gerate mit GehSusen

von komplexerer Natur handelt. Beispielsweise konnen

Poly(meth)acryl oder verwandte Kunststoffe verwendet

werden.

[0012] Die in den Unteransprilchen genannten Merkmale

betreffen bevorzugte Weiterbildungen der erfindungsgema-

Ben Aufgabenlosung. Weitere Vorteile der Erfindung erge-

ben sich aus der nachfolgenden Detailbeschreibung.

[0013] Nachfolgcnd wird die vorliegende Erfindung an-

hand von AusfUhrungsbeispielen unter Bezugnabme auf die

beiliegenden Zeichnungen naher beschrieben. Dabei zeigen

[0014] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines erfin-
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3 4
dungsgemSB beleuchteten Computergehauses,

[001S] Fig. 2 einc Schnittansicht durch eincn Teil des
Computergehauses gemaB Fig. 1;

[0016] Fig. 3 eine perspekrivische Ansichi eines erfin-

dungsgemaBen beleuchtbaren Computerfoildschirms;

[0017] Fig. 4 eine perspektivische Ansichi eines erfin-

dungsgemaBen beleuchtbaren Telefonapparats.

[0018] Zunachst wird auf Fig. 1 Bezug genommen. Fig. 1

zeigi in perspektivischer Ansicht ein Ausfuhrungsbeispiel
der voriiegenden Erfindung. Hicrbei handclt es sich um das
Gehause eines Computers, welches aus mehreren platlenfor-

migen Elementen 11 aufgebaut istf die beispielsweise eine

etwaquaderfbrmige hohle Gehauseform ergeben. Das Com-
putergehause kann vollstandig oder nur teilweise aus den
beleuchtbaren plattenfbrmigen Elementen gemaB der Erfin-

dung bestehen. Die Funktionsweise der Beleuchtung der
platienfSrnrigen Elemente 11 ergibt sich aus der Schnittdar-

stcllung gemaB Fig. 2. Wic man dort crkcnnt, bcstchcn die

plattenfbrmigen Elemente 11 beispielsweise aus Kunststoff-

oderGlasplatten, in die QberLeuchtmiitel 16, beispielsweise
* LED's, SMD's oder dergleichen von der Surnseite her Licht
eingestrahlt wird. Die Flache der plattenfbrmigen Elemente
ist vorzugsweise einseiug an der Oberflache lichtstreuend

* ausgebildet, was man beispielsweise dadurch erreichen
kann, dass man die Oberflache des plaUenfbnnigen Ele-
ments 11 mil einem entsprechenden Punktraster bedruckt
Ein solcbes Punktraster besteht in der Regel aus so feinen
Punkten. dass die lichtstreuende Wirkung erzielt wird, aber
die lichtverluste sich in Grenzen halten, so dass das platten-

fbrmige Element 11 fur den Betrachter transparent oder
opak wirken kann und das feine Punktraster an der Oberfla-
che flir den Betrachter unter Umstanden kaum wahrgenom-
men wird. Der durch diese Anordnung erzielte EflFekt be-
steht darin, dass das plattenfbrmige Element iiber seine Fla-

che leuchtend wirkt, ohne dass ein diskretes Leuchtmittel
wahrgenommen wird. We man in Fig. 2 erkennt, kann man
zur Einfassung der plauenfbrmigen Elemente 11 Rahmen-
elemente wie Profilrahmen 14 oder dergleichen verwenden,
die das Leuchtmittel 16 nach auBen abdecken konnen. Die
Verwendung von LED's und ahnlicher Leuchtmittel 16 hat
den Vorteil, dass diese sehr klein sind, einen gcringen Ener-
gieverbrauch haben und sich zur Erzielung verschiedener
Beleuchtungseffekte mit einfachen Mitteln elektronisch
steuern lassea Die lichtstreuende Wirkung des plattenfor-

migen Elements 11 an seiner Oberflache oder auch in sei-

nem Inneren kann man auch durch andere Methoden wie
z. B. Sandstrahlen, Atzen, Beschichlen, Gravieren oder Be-
kleben der Oberflache erreichen oder durch Erzeugung einer

Fehlstruktur im Inneren des plattenfbrmigen Elements 11,
beispielsweise durch Bestrahlen mit Laserstrahlung. In dem
Ausfuhrungsbeispiel gemaB den Fig. 1 und 2 soli nur das er-

findungsgemaBe Prinzip verdeutlicht werden, mittels dessen
das in Fig. 1 dargestellte Computergehause selbstleuchtend
gestaltet wird.

[0019] Die Erfindung hat weiter den Vorteil, dass sie nichi
auf die Anwendung bei ebenen plattenfbrmigen Elementen
11 wie sie in Fig. 1 dargestellt sind, beschrankt ist. Vielmehr
konnen die plattenformigen Elemente 11 wennsie beispiels-

weise aus Kunststoff bestehen, z. B. durch Tiefziehen in

eine beliebige Form gebracht werden, wobei das Grundprin-
zip des stirnseiugen Einleitens von Licht in das plattenfbr-

mige Element 11 und die Umlenkung und Abgabe des
Lichts als Streulicht Ober die Flache des plattenformigen
Elements 11 erhalten bleibL

[0020] Fig. 1 zcigt cin Ausfuhrungsbeispiel, bci dem z. B.
die Frontplatte des Computergehauses nicht lichtabgebend
ausgebildet ist Dies muss nicht so sein. da vielmehr auch
die Frontpartie des Computergehauses aus einem entspre-

chend geformten plattenfbrmigen Element 11 bestehen
kann. In dem Ausfiihrungsbeispiel wurde nur zur Verdeutli-
chung in schematisch vereinfachter Weise eine Einrichtung
19 im Bereich der Frontplatte des Computergehauses einge-

5 zeichnet, mittels derer man z. B. die Helligkeit oder die farb-

liche Mischung der Leuchtmittel 16 bei Bedarf verandem
kann. Bei einem Computergehause bietet es sich aber auch
an, diese in vielfaltigen Varianten mbgliche Steuerung der
Leuchtmiuel 16 mittels Computersoftware durchzufuhren.

to DemgemaB kann man beispielsweise die ubliche Tastatur

oder die Maus des Computers zur Erzielung gewiinschter

Effekle bei der Beleuchtung des Computergehauses einset-

zen. In diesem Fall warden die Leuchtmittel 16 von der Be-
dienungsperson des Computers gesteuerl Daneben ist es

15 ebenfalls denkbar, Veranderungen in der Beleuchtung des
Computergehauses Uber eine entsprechende Steuerung der
Leuchtmittel 16 Ober die im Computer gespeichene Soft-
ware oder iiber die Hardware zu bewirken, unabhangig von
einer Steuerungsfunktion durch die Bedienungsperson.

20 DemgemaB kann man iiber eine veranderbare Beleuchtung
des Computergehauses eine Signalfunktion erzielen, wobei
man beispielsweise bestimmten Arbeitszustanden des Com-
puters bestimmte Lichteffekte zuordnet Beispielsweise
konnte das Computergehause grim leuchtend erscheinen,

25 wenn der Computer arbeitet und rol beleuchtet erscheinen,

wenn Hardwarefehler oder Bedienungsfehler auftreten.

Ebenso ist z. B. eine gelbe Beleuchtung denkbar, wenn das
Gerat sich in einer Stand-by-Funktion befindet Zusatzlich
kann die Bedienungsperson beispielsweise iiber die Einrich-

30 tung 19 lichttechnische Effekte erzielen, die von dem Ar-
beitszustand des Computers unabhangig sind Ebensogut
sind beispielsweise Wamfunktionen moglich, bei denen das
Computergehause in einem Blinkmodus aufleucbtet

[0021] Fig. 3 zeigt ein alternatives Ausfuhrungsbeispiel,
35 bei dem das erfindungsgemSBe Prinzip auf einen beleucht-

baren Computerbildschirm angewandt wird. Auch hier be-
steht das Gehause des Computerbildschirras aus beleuchtba-
ren plaUenformigen Elementen 11, die eine beliebige Um-
rissform sowie eine beliebige durch Umformen wie z. B.

40 Tiefziehen erreichbare Form aurweisen. Auch hier werden
beispielsweise Profilrahmen 14 verwendet, die zur Halte-
rung der plattenfbrmigen Elemente 11 dienen und diese ein-

fassen und die gleichzeitig die verwendeten Leuchtmittel 16
mindestens teilweise abdecken konnen. Die Anordnung von

45 plattenfbrmigen Elementen 11, Profilrahmen 14 und Leucht-
mitteln 16 in den Kantenbereichen, in denen mehrere plat-

tenfbrmige Elemente 11 aneinandergrenzen kann bei dem
Ausfiihrungsbeispiel gemaB Fig. 3 ahnlich sein, wie dies in

Fig. 2 fUr das Ausfuhrungsbeispiel von Fig. 1 gezeigt
50 wurde.

[0022] Ein weiterer beispielhafter Anwendungsbereich
der Erfindung betrifft beleuchtbare Telefonapparate wie dies
in Fig. 4 dargestellt ist Einen solchen Telefonapparat kann
man beispielsweise aus tiefgezogenen plattenfbrmigen Ele-

55 menten 11 herstellen, die entsprechend geformt und mitein-

ander verbunden werden. Beispielsweise ist die \ferwen-
dung einer Obcrschale und einer Unterschale denkbar, ahn-
lich wie dies bei gangigen, auf dem Markt befindlichen Te-
lefonapparaten, bei denen das Gehause undurchsichtig und

60 unbeleuchtet ist, der Fall ist. Das Ausfuhrungsbeispiel von
Fig. 4 zeigt, dass man auch hier Leuchtmittel 16 verwendet,
die das Licht surnseiug in eines oder mehrere plattenfor-

mige Elemente 11 einleiten und die beispielsweise von Pro-
filrahmen 14 zur Vermeidung einer unmittelbaren Lichtab-

65 gabc nach auBcn mindestens teilweise abgcdcckt sind. Nach
dem erfindungsgemaBen Prinzip ist es ohne weiteres mbg-
lich, das stirnsehig in das plattenfbrmige Element II einge-
leitete Licht innerhalb des plattenfbrmigen Elements ent-

XIO. <DE_10137B1SA1_I_> Best Available Copy
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sprechend dessen Form umzuleiten, so dass die Umformung

der plattenformigen Elemente 11 zu gebogenen Abschnitien

mil einer Umlenkung von beispietsweise 90° oder mehr, wie

dies beispielsweise bei einem Telefonapparat in rierDarstel-

lung gemaB Fig. 4 der Fall ist, erfindungsgemaB unproble-

niaiisch ist. Die umgeformten plattenformigen Elemente 11

bilden quasi Uchtleiter, in denen das stimseitig iiber die Be-

leuchtungselemente 16 eingestrahlie Licht sich fortpflanzt,

um dann Uber die Fliiche des plattenformigen Elements 11

aufgrund der erzielten lichtstreuenden Wirkung abgegeben

zu werden, wic dies durch die Pfeile in Fig. 4 angedeutet ist

Auch bei der Anwendung der Erfindung auf beispielsweise

Telefonapparate gemaB Fig. 4 kann man die Beleuchtung

des Gehauses entweder iiber funktionsabhangige Sleuerele-

mente des Gerats selbst oder durch Einfluss der Bedienungs-

person veranderbar ausbilden und beispielsweise fur Signal-

funkiioncn nutzen. Z. B. kann das Gehause aufblinken,

wcnn cin Anruf cingcht oder dcrglcichcn.

Patemanspruche

to

30

1. Gchausc eines elektrischen oder elektronischen Ge-

rats utniassend wenigstens ein entsprechend der Ge-

hauscfonn oder cines Teils der Gehauseform geformtes

platienfurmiges Eleiiienl (11), dem wenigstens ein 25

Leuchimiticl (16) zugeordnet ist, welches von der

Siimscitc her Licht in das plattenfbrmige Element hin-

ein absirahlt. wobei dieses Licht als Streulicht Qberdie

Flaehe des plaiicntbrmigen Elements ira Winkel zur

Einsirahlrichiung wenigstens teilweise zur AuBenseite 30

des Gchiiuses hin abgegeben wird und zur Erzeugung

der lichisircucndcn Wirkung wenigstens ein plaitenfdr-

miges lilement des Gehauses mindestens teilweise we-

nigstens cinsciiig an seiner Oberflache edruckt, ge-

sandsirahh. geiit/.i, beschichtet, graviert oder beklebt 35

isi oder das plaitenformige Element in seinem Inneren

cine lichistrcucnde Siruktur aufweist.

2. Gehause fur ein elcktrisches oder elektronisches

Genii nach Anspruch 1, dadurch gekeonzeichnet, dass

als Ijeuchtmiuel wenigstens ein LED (16) oder SMD 40

vorgesehen ist.

3. Gehause fur ein elcktrisches oder elektronisches

Genii nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
-

nei. dass Einrichtungcn (19) vorgesehen sind, um die

Hctligkcil bzw. Bclcuchtungsstarke und/oder die farb- 45

liche Misehung des oder der Leuchtmittel (16) zu ver-

andem.

4. Gchiiusc fur cin elcktrisches oder elektronisches

Gerat nach cincm der Anspriiche 1 bis 3. dadurch ge-

kennzeichnet. dass wenigstens ein plauenformiges Ele- 50

mem (11) cine Plane aus KunststofF oder eine Glas-

schcibc ist.

5. Gehause fur ein elcktrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-

kennzeichnet, dass dieses ein durch Tiefziehen umge- 55

formtes ptaiienformiges Element (11) umfasst.

6. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens eines der plattenformi-

gen Elemente Leuchtmittel (16) aufweist, die so ge- 60

steuert werden, dass diese weiBes licht und/oder farbi-

ges Licht abgeben.

7. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch ge-

kennzeichnet, dass dieses mchrcrc uchtabstrahlcndc 65

plattenformige Elemente umfasst, die verschiedenfar-

biges Licht abstrahlen.

8. GehSuse fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-

kennzeichnet, dass die plattenformigen Elemente in

ein- oder mehrteibgen Profilrahmen (14) gehaltert sind.

9. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das oder die Leuchtmittel (16)

durch Profilrahmen (14) oder eine ahnliche Abdeckung

zum Raum hin abgedeckt sind.

10. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens eines der plattenformi-

gen Elemente (11) wenigstens teilweise einseitig an

seiner Oberflache in einem Punktraster, Strichraster

oder ahnlichem Raster bedruckt ist oder ein durch

Sandstrahlen, Atzen, Beschichten, Gravieren oder Be-

kleben mil Partikeln erzeugtes Punktraster, Strichraster

oder ahnliches Raster zur Lichtstreuung aufweist,

11. Gchausc fiir cin elcktrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens eines der plattenformi-

gen Elemente (11) im Inneren, d. h. mit Abstand von

der Oberflache mindestens bereichsweise eine vor-

zugsweise durch Laserstrahlung erzeugle Fehlstruktur

aufweist, die die das Licht umlenkende lichtstreuende

Wirkung erziell.

12. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch ge-

kennzeichnet, dass Steuereinrichtungen und/oder Sen-

soren vorgesehen sind, die eine Steuerung des oder der

Leuchtmittel (16) in Abhangigkeit vom einfallenden

Tageslicht, abhangig von einer im Raum anwesenden

Person oder nach einem beliebigen vorgegebenen Pro-

gramm bewirken.

13. Gehause fur ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch ge-

kennzeichnet, dass wenigstens ein plattenformiges Ele-

ment (11) mindestens uberwiegend aus einem

Poly(Meth)Acryl oder einem verwandten KunststofF

besteht.

14. Gehause fiir ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, dass dieses das Gehause eines Datenver-

arbeitungsgerats, insbesondere eines Computers, eines

Computerbildschirms, eines Druckers oder einer Com-

putertastatur ist.

15. Gehause fiir ein elektrisches oder elektronisches

Gerat nach einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch ge-

kennzeichnet, dass dieses das Gehause eines Telefon-

apparats oder eines Mobilfunkgerats ist
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